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Leserbrief !
Sehr geehrter Herr Stein,
als ich die letzte Junge Freiheit aus meinem Briefkasten holte und auf
dem Deckblatt Höcke entdeckte, dachte ich nur: Das wird jede Menge
Abo-Kündigungen nach sich ziehen und die JF wird vor allem
langjährige und treue Leser verlieren. Herr Stein scheint nicht zu wissen,
wie viele Anhänger Herr Höcke hat, die allesamt solche Anbiederungen
zutiefst verachten. Ich gehe davon aus, daß Herr Höcke in Ihrer Zeitung
erwidern kann.
Angesichts der Katastrophe, die auf Deutschland, auf unser Volk und
hier insbesondere auf unsere Kinder und Enkel zukommt, kann man sich
keine Zurückhaltung und schon gar keine feige Haltung leisten. Man
macht sich zum Mithelfer des Systems der verantwortungslosen
Politiker.
Niemand muß die Meinung des anderen teilen, aber es muß
selbstverständlich sein, die Meinung des anderen zu respektieren.
Konservative Menschen werden immer mehr verfolgt, gemaßregelt und
in ihrem Denken eingeengt. Die Regierung unter Merkel und die
Altparteien haben die Meinungsfreiheit inzwischen weitgehend
abgeschafft. Es ist in höchstem Maße verwunderlich, daß Ihre Zeitung
den erfolgreichen und ständig gefährdeten Landesvorsitzenden der
Thüringer AfD derart herunterschreibt. Es ist schon schlimm genug, daß
der Bundesvorstand der AfD in zunehmendem Maße Mitglieder
kritisiert, deren Auffassungen ihr nicht genehm sind.
Seit Generationen verlassen unsere Schüler gehirngewaschen die
Schulen, man hat ihnen inzwischen das Rückgrat gebrochen.
Zivilcourage und Diskussionen auf hohem Niveau, verknüpft mit dem
notwendigen Respekt für den Gegenüber, verkommen zusehends. Nicht
das Thema steht im Mittelpunkt sondern die persönliche Beleidigung
ersetzt immer mehr eine wünschenswerte Diskussionskultur.
Verehrter Herr Stein, machen Sie dabei nicht mit. Bleiben Sie dabei, daß
die Junge Freiheit wichtige Themen aufgreift, die von den anderen
Medien verschwiegen werden. Das ist Ihre, für Deutschland so wichtige
Aufgabe.
Mit freundlichen Grüßen Gigi Romeiser

